
Papiermembranlautsprecher

Wie bereits mehrfach erwähnt, möchte ich mir neue HiFi-Boxen für die Stube bauen. Die jetzigen 

sind zwar Spitze, aber ich möchte gerne testen, ob sich da nicht im Detailreichtum etwas 

verbessern lässt. Möglicherweise wird sich dann mein Musikgeschmack von Rock in Richtung 

Klassik bewegen, wenn auch nur gaaaanz langsam.

Um möglichst viel Details aus Musik herauszuhören, sind leichte Membranen bei weniger fester 

Aufhängung und kräftigem Magnetfeld von Nöten. Das gilt besonders für den Mitteltöner und den 

Hochtöner bei einem 3-Wegesystem. Dieses lässt sich heute besonders leicht durch 

Metallmembranen erreichen. Leider haben diese den Nachteil, dass sie in den Oberschwingungen 

starke Resonanzen haben. Es wird zwar überall angepriesen, dass man das mit entsprechenden 

Weichen (die Dynamik schlucken) eliminieren kann, aber das reicht mir nicht. Aus dem 

Amateurfunk weiß ich, dass ein schwingfähiges Gebilde (Antenne oder Lautsprecher) sowohl auf 

seiner Resonanzfrequenz schwingt, als auch auf deren Oberwellen.

Beispiel: Ein Lautsprecher gibt einen Ton von 3000 Hertz aus und erzeugt auf der doppelten 

Frequenz (und weiteren Vielfachen) auch noch einen abgeschwächten Ton. Wegen der starken 

Resonanz der Metallmembran kann dieser auf 6000 Hertz durchaus hörbar sein. Das ist nicht mein 

Ziel! Daraus folgt, dass ich keine superharten Metall-Membranen verwenden möchte, um eine 

größere Dämpfung der Oberwellen zu erreichen.

Im Hochtönerbereich gibt es sehr viel Auswahl an Kalotten, so dass ich dort nicht auf teure 

Chassis angewiesen bin, wobei Bändchen und Verwandte anscheinend der Renner sind, da sie ein 

großes Auflösungsvermögen haben sollen. Tieftöner sind auch nicht so gravierend. Dort könnte 

man sogar eine Metallmembran nutzen, da der Abstand des genutzten Frequenzbereichs zu dem 

Bereich der Oberwellenresonanzen sehr groß ist. Beim Mitteltöner wird es allerdings schwierig. 

Und genau in diesem Bereich hört unser Ohr am Besten! Also ist eine sehr genaue Auswahl eines 

passenden Chassis gefragt.

Weitere Bedingungen: maximale Boxmaße sind 30 mal 26 mal 130cm; in 2006 beschaffbare 

Chassis; Dreiweg-Standlautsprecher ohne Subwoofer. Durch die genannten Bedingungen bin ich 

momentan bei Modifikationen der Quintadena1 mit Chassis von Vifa angekommen. Klar ist für 

mich der Hochtöner XT300K/4 und der Mitteltöner PLW18_225/8. Ich stricke noch an den 

Tieftönern, da mir die verwendeten PLW18_340/8 zu klein (und leistungsschwach) erscheinen. Ich 

hatte den PLW26 im Visier und die Kombination der Herren Fröhlich und Lommersum haben mir 

noch eine Variante mit zweimal PLW22 vorgeschlagen.

Natürlich weiß ich, dass keine Simulation perfekt ist, bzw., Simulationen nur den Grundstock 

darstellen kann, an denen man hinterher arbeiten kann. Da ich aber mit Boxsim von Uwe 

Gutermuth bei anderen Simulationen schon sehr dicht an der Praxis war, habe ich mich bemüht, 

mittels dieses Programms herauszufinden, was für mich am Geeignetsten ist. Eigentlich ist das 

Programm für Visatonchassis zugeschnitten, aber man hat die Möglichkeit, Frequenzgang, 

Phasengang und Impedanzkurve zu importieren. Die Ergebnisse möchte ich kurz zeigen.

Die folgenden Fotos sind mit den tatsächlich gebauten Lautsprechern verlinkt.



Quintadena 1

So wie in Hobby-Hifi 06/1999 angegeben. Nicht perfekt, aber für eine Simulation recht ordentlich. 

Durch Veränderungen an der Weiche ist es möglich, die jetzt sichtbaren Buckel weitestgehend 

auszugleichen. Es wird nur in der Praxis genau zu prüfen sein, ob dadurch eine Verbesserung 

gegeben ist!

Quintadena1 XT

Wie im Internet (Strassacker) gefunden. Nicht perfekt, aber für eine Simulation recht ordentlich. 

Ansonsten lässt sich auch hier der simulierte Frequenzgang theoretisch bügeln. Bei -3dB von ca. 

100 Hz bis über 20kHz und 85 dB Mittelwert.

Quintadena1 XT

Zum Vergleich mit den untenstehenden Simulationen habe ich die obere Simulation (Strassacker) 

etwas optimiert. Bei -3dB von 37 Hz bis über 20 kHz und 85,5 dB Mittelwert.



Quintadena1 XT

mit PLW26 nach Klaus Müller. Komplett laut Simulation optimiert. Ein Praxistest wird es zeigen! 

Bei -3dB von 45 Hz bis über 20 kHz und 88 dB Mittelwert. Mir ist es gut genug, da ich nicht auf 

Tiefbass stehe. Momentan komm ich nur auf 65 Hz.

Quintadena1 XT

Modifikations-Idee mit zweimal PLW22 nach Walter Fröhlich und Gerd Lommersum. Weiche nach 

Klaus Müller. Kann noch weiter verbessert werden, aber mir reicht es schon um eine Tendenz zur 

PLW26-Variante zu sehen. Bei -3dB von 33 Hz bis über 20 kHz und 88 dB Mittelwert. Mit mehr 

Volumen wäre mehr drin. Geht aber bei mir nicht.

Nach diversen Merkwürdigkeiten mit dem Simulationsprogramm trau ich der Sache aber nicht 

mehr wirklich. Mit reiner Visatonbestückung mag es besser funktionieren. Als Anhaltspunkt ist es 

aber nach wie vor gut brauchbar. Das ist nicht alles! Im Dezember 2005 gab es weitere Ideen:



Nachdem ich so an die 10 Lautsprecherboxen von vorn bis hinten durchdacht und meistens 

simuliert hatte, wollte ich fast wieder von vorne anfangen. Ich habe mir daraufhin folgenden 

Forderungskatalog erstellt:

Tieftöner:

– Datenblatt auf Herstellerseite im Internet verfügbar.

– Schwarze Membran, aber kein Polypropylen.

– Chassisdurchmesser >19 cm.

– Gehäusevolumen <75 Liter bei geschlossenem Gehäuse.

– Tiefste Frequenz <50 Hertz bei -3dB in geschlossenem Gehäuse.

– >87dB bei 100 Hertz.

– 8 Ohm Impedanz. In Box nicht unter 4 Ohm.

– >70 Watt.

– 107 dB sollten möglich sein für spätere „Heimkinotauglichkeit“.

– Rms<Cms.

– Magnetfeld reduzierbar durch Doppelmagnet.

– Von „qualitativem“ Hersteller (aber kein Exot).

– Bereits von „Hobby HiFi“ oder „Klang und Ton“ getestet.

Mitteltöner:

– Datenblatt auf Herstellerseite im Internet verfügbar.

– Papiermembran.

– Chassisdurchmesser >12 cm.

– Gehäusevolumen <15 Liter bei geschlossenem Gehäuse.

– Nutzbarer Bereich von 200 Hertz bis 4000 Hertz.

– >86dB bei 1000 Hertz.

– 8 Ohm Impedanz. In Box nicht unter 4 Ohm.

– >45 Watt.

– 107 dB sollten möglich sein für spätere „Heimkinotauglichkeit“.

– Muss viel Dynamik haben und Feinheiten auflösen können, also

– Rms<1 und Cms<2; BxL und Mms besser als Mittelfeld (von mir ausgedacht).

– Magnetfeld reduzierbar durch Doppelmagnet.

– Von „qualitativem“ Hersteller (aber kein Exot).

– Bereits von „Hobby HiFi“ oder „Klang und Ton“ getestet.

Hochtöner:

– Datenblatt auf Herstellerseite im Internet verfügbar.

– Keine Metallmembran oder Keramikmembran; Kalotte.

– Membrandurchmesser >2 cm.

– Geschlossenes Gehäuse.

– Nutzbarer Bereich von 2000 Hertz bis 15000 Hertz.

– >86dB bei 10000 Hertz.

– Möglichst 8 Ohm Impedanz (ist kaum durchführbar). In Box nicht unter 4 Ohm.

– >40 Watt.

– 107 dB sollten möglich sein für spätere „Heimkinotauglichkeit“.

– Kein Ferrofluid.

– Abgeschirmt.



– Von „qualitativem“ Hersteller (aber kein Exot).

– Bereits von „Hobby HiFi“ oder „Klang und Ton“ getestet. Gehäuse:

– Maximale Tiefe 25cm außen.

– Maximale Höhe 1,2m.

– Maximale „wohnraumfreundliche“ Breite 35cm.

– Wegen 35 Grad zur Hörposition Mitteltöner und Hochtöner abwinkelbar.

– Wegen Wandkontakt kein Bassreflexrohr nach hinten möglich.

– Der Preis sollte 1000 Euro für ein komplettes Paar nicht überschreiten.



Nach den Überlegungen der letzten Seite habe ich nun folgendes Konzept für gut befunden, auch 

wenn es auf Anhieb etwas merkwürdig aussieht:

Tieftöner:

Vifa PLW 26 450/8 Mitteltöner:

Vifa 13 WN 125/8 Hochtöner:

Vifa XT 300 KS/4

Merkwürdig insofern, dass ein 13cm-Chassis mit einem 26cm-Chassis zusammenspielen soll. In 

der Simulation finde ich keine Probleme, aber wenn jemand etwas dazu weiß, bin ich offen. Laut 

Simulation macht er die geforderten 107 dB locker mit. Bleibt nur der Übergang zwischen 26er 

und 13er. Hat jemand damit Erfahrungen? Hier ein paar Bilder aus der Simulation mit 40Liter-

Bassreflexbox. Mit geschlossener Box sind die 107dB erst ab 100 Hertz zu erreichen. Zuerst das 

Wichtigste, der Frequenzgang:

Es gibt da sicherlich noch ein paar Feinheiten. Aber nachdem ich inzwischen ein paar Unterschiede 

zwischen Simulationen und Praxis gesehen habe, gebe ich mir an dieser Stelle nicht mehr die 

große Mühe, den Frequenzgang in der Simulation total glatt zu bügeln.

Kommen wir zur Weiche:

Nichts Besonderes. Alles 12dB-Filter. Als nächstes Bild der Maximalpegel in Hauptstrahlrichtung 

für linearen Hub:



Zwischen 40 und 100 Hertz sind die 107dB gerade eben erreicht. Der Mitteltöner macht bis 

120dB. Nun das Bündelungsmaß, woran man hoffentlich das recht gute Zusammenspiel der drei 

Chassis erkennen kann:

Beim Hochtöner geht es bei allen meinen Simulationen so steil bergauf. Das ist anscheinend 

prinzipbedingt. Der Übergang vom 26er zum 13er ist aber für meine Begriffe ok.

Das Gehäuse wird zweigeteilt, um den Mittel- und Hochtöner besser zum Hörplatz ausrichten zu 

können. Das untere Gehäuse wird dann 60 Liter haben (100cm hoch, 25cm tief, 34cm breit) und 

der Rest kommt in ein 7 Liter Gehäuse (30cm hoch, 16cm tief, 19cm breit). Der Hochtöner ist 

oberhalb des Tieftöners und der Mitteltöner sitzt ganz oben.

Ob ich tatsächlich mit Doppelmagneten arbeite und ob ich eine geschlossene oder eine Bassreflex-

Box baue, weiß ich noch nicht. Meinungen dazu? Dann bitte eine Mail.

Wer selber mal mit BoxSim spielen möchte, findet hier meine Daten. Das Programm gibt es auf 

der gleichnamigen deutschen Internetseite und ist momentan noch Freeware.



Jetzt sind die vier Tieftöner, die zwei Mitteltöner und die zwei Hochtöner da.

Tieftöner: Zweimal Vifa PLW 22 450/8 in je 19 Litern geschlossenem Gehäuse.

Mitteltöner: Ein Vifa PLW 18 225/8 in einem 15 Liter geschlossenem Gehäuse.

Hochtöner: Ein Vifa XT 300 KS/4

Es wurden nur noch kleine Veränderungen gemacht, um die Abstrahlung im 30-Grad-Winkel zu 

optimieren, da ich meistens so sitzen werde. Trotzdem versuche ich die Boxen so bauen zu 

lassen, dass man sie um 15 Grad drehen kann und es trotzdem gut aussieht. Das gibt eine etwas 

merkwürdige Bauform. Mal sehen, was der Tischler dazu sagt. Ich selber kann diese Winkel nicht 

vernünftig sägen.

Hier wieder ein paar Diagramme. Die Reihenfolge: Frequenzgang, Weiche, Maximalpegel und 

Frequenzgang-Richtungen.

Und hier die BoxSim-Datei im ZIP-Format nach neuem Standard für Version größer „1“. BoxSim 

ist immer noch Freeware! Zu finden bei Visaton.



Die zwei Tieftöner sitzen geschlossen in einer 85cmx26cmx27cm großen Box. Der Mitteltöner und 

der Hochtöner teilen sich eine 40cmx26cmx27cm großen Box, die allerdings so geschnitten ist, 

dass sie auch im 15-Grad-Winkel sauber auf dem Bass sitzt. Eine Zeichnung und Fotos folgen 

später.



Es ist vollbracht! (Oktober 2006)

Jetzt sind die vier Tieftöner, die zwei Mitteltöner und die zwei Hochtöner eingebaut und getestet!

Im Vergleich zur vorigen Seite gibt es kaum noch Veränderungen. Damit ich später alles 

nachvollziehen kann, habe ich alle tatsächlichen Daten und ein paar Bilder der 

Entstehungsgeschichte auf dieser Seite zusammengefasst:

Am Anfang war das Holz (vom Tischler gefräst):

Die Front war aus 20mm-Kiefer (glaube ich) und der Rest ist 19mm-MDF. Das Zusammenfügen 

der Teile war auf Grund der schönen Fräsungen des Tischlers absolut einfach. Allerdings waren die 

zwei Schraubzwingen schon ein bisschen wenig oder alle Wände auf einmal zuviel.

Das Lackieren wollte ich machen lassen, weil ich keinen staubfreien Raum hatte, aber keiner 

wollte den Auftrag annehmen. So habe ich mich entschlossen, unser Auto aus der Garage 

auszuquartieren und eine Schutzwand aus Zeitungspapier aufzubauen. Leider war das viel zu 

wenig, so dass unsere Fahrräder gleich mit lackiert wurden. – Wegen des vielen Staubs in der 

Garage hatte ich mich zu einem Lack entschlossen, bei dem es nicht auffallen würde, wenn sich 

mal ein Staubkorn verirrt. Die Front sollte allerdings „natürlich“ belassen werden und bekam 

daher nur ein paar Lagen Klarlack. So sieht’s aus:

Es handelt sich also um einen sogenannten Granit-Effektlack, der eine rubbelige Oberfläche 

erzeugt. Nach meinem Geschmack sieht es spitze aus! Ich hab nur 14 Dosen gebraucht. 

Spottbillig bei 11 Teuro pro Dose! – Zu erkennen ist der Grund meines Eigenbaus auf dem dritten 

Bild: Zwischen Fensterscheibe und Heizung ist der Platz sehr begrenzt und man bekommt keine 

vernünftigen Boxen, die dazwischen passen. Dort ist aber der bestmögliche Aufstellungsplatz für 

Lautsprecherboxen in unserer guten Stube.

Kurz etwas zum Sound:

Mein Ziel war, die bisherigen Power-Boxen wegen fehlender Allround-Eigenschaften abzulösen. Ich 

hatte das Gefühl, dass sie für Rock und Co bestens geeignet sind, aber wenn ich mir dann ab und 

zu mal Klassik antun möchte, kommt da nur ein undefinierbarer Kram rüber, übertrieben 

gesprochen. Die neue Box ist wesentlich leiser, hat aber auf Grund der zwei Tieftöner reichlich 

Wumms, so dass ich sogar 2dB Tiefen am Verstärker wegnehme. Auch von den Höhen entferne 

ich meistens 2dB, weil es mir sonst zuviel wird. Aber an Klarheit (Auflösung, Detailreichtum) ist 



die neue Box SUPER! Sie ist schon so gut, dass ich denke, dass ich bei der letzten Weiche der 

vorherigen Box einen Fehler gemacht habe, was nicht auszuschließen wäre. – Alle gemachten 

Aussagen bezüglich des Klanges sind rein subjektiver Natur und nicht durch Messungen belegt. – 

Die ehemalige Powerbox steht jetzt ungenutzt herum. Wer rettet sie vor der 

Müllpresse?

Hier noch der technische Kram: Tieftöner: Zweimal Vifa PLW 22 450/8 in je 20 Litern 

geschlossenem Gehäuse mit je 125g Dämpfungsmaterial.

Mitteltöner: Ein Vifa PLW 18 225/8 in einem 15 Liter geschlossenem Gehäuse mit 125g 

Dämpfungsmaterial.

Hochtöner: Ein Vifa XT 300 KS/4

Zu sehen sind hier 1. der simulierte Frequenzverlauf, 2. der simulierte Maximalpegel, 3. der 

simulierte Frequenzgang in Abhängigkeit vom Hörwinkel, 4. der Schaltplan der Frequenzweiche 

und 5. ein ungefähr baugleiches Gehäuse, wobei es sich in Wirklichkeit um zwei Gehäuse handelt.

Was kommt als Nächstes? Keine Lautsprecher!!! Ich werde mit meinen Kräutern weitermachen. 

Abwechslung muss sein!

Nachtrag aus November 2010:

Wegen der guten Yamahaboxen wurden diese Boxen verändert. Hier den neuen Frequenzganz und 

die neue Weiche, sowie hier die neue BoxSim-Datei im ZIP-Format:



Leider war es das noch nicht!



Fehlersuche nach Messung mit ARTA

ARTA habe ich die folgenden Aktivitäten zu verdanken, da selbst im ARTA-Anfängerstadium zu 

erkennen war, dass zwischen Mitteltöner und Hochtöner ein zu großer Spalt war. Hier die 

Messungen der beiden betroffenen Chassis in 1 cm Abstand. Zuerst beide zusammen, wobei dann 

auch das Problem bei 3 kHz sehr deutlich zu sehen ist:



Diese zwei obigen Messungen habe ich mit der Laptop in der Stube gemacht und bin dann 

umgezogen.

Anschließend wurden die gleichen Messungen mit dem Tower-PC und dem zweiten Lautsprecher in 

meinem Arbeitszimmer in schwarz/weiß gemacht.

Alle Messungen sind nicht kalibriert und die Pegel nur als relativ zu sehen!

Beim obersten Bild, wo der Hochtönerfrequenzgang zu sehen ist, nehme ich den Bereich von 4kHz 

bis 8kHz als Bezugsachse für die weiteren Chassis. Somit ist der Übergang zum Mitteltöner bei ca. 

2,3 kHz (bei -6dB). Der Frequenzgang des Mitteltöners hat zwar bei gut 1kHz eine Beule, die 

vermutlich von den Reflexionen im Raum kommt, aber sein -6dB-Punkt liegt auch bei rund 2,3 

kHz!

Hey – dann ist doch eigentlich alles in Ordnung!?

Aber was ist mit dem Einbruch zwischen Hoch- und Mitteltöner? Ein Akkuschrauber muss her!



Nach Verpolen des Hochtöners sieht es so aus:

Ein Satz mit „x“: Das war nix!!! Also war es richtig gepolt! Alles wieder zurück! Ist es unter 

Winkel auch so?



Ja, der 3 kHz-Einschnitt ist auch unter Winkel noch deutlich zu sehen. Ein echter Fehler!

Noch einmal den Hoch- und den Mitteltöner gemessen:

AHA! Jetzt zeigt sich beim Hochtöner, dass die 6dB-Marke bei 3kHz liegt! Und da diese Marke 

beim Mitteltöner bei ca. 2,5kHz liegt, fehlt dazwischen etwas! Endlich habe ich es gefunden! Jetzt 

muss entweder der Mitteltöner höher oder der Hochtöner tiefer spielen. Ich werde das mal 

simulieren und schreibe es hier Anfang Januar 2012 auf. Vorher wird es damit nichts. Es ist jetzt 

fast 20:00 Uhr am Silvester 2011! Es gibt noch andere Dinge im Leben, als nur Lautsprecher! Echt 

ey!

Hier noch neuere Messungen, die mich dazu veranlassen, das Thema Optimierung bei diesen 

Boxen aufzugeben.

Die ersten zwei sind bei 1cm Abstand gemacht, ohne Kalibrierung und ohne frequenzbestimmende 

Bauteile:





Auf dem letzten Bild ist deutlich zu erkennen, dass ganz besonders die „Berge“ zwischen 600 und 

1000 Hertz von Reflexionen stammen.

Der Grund, dass ich hier abbreche und wieder die Fertigweiche nutze, ist, dass der XT300 

unterhalb von 3kHz nicht so einfach läuft. Der sogenannte Mitteltöner mit seinen 18cm 

Durchmesser, kommt aber kaum über die 2kHz hinüber, auch wenn das Datenblatt etwas ganz 

anderes sagt. So entsteht ein „schalltoter“ Raum zwischen 2,5 und 3kHz. Es ärgert mich nur, dass 

solch ein Konzept verkauft wurde und Vifa ist keine Billigmarke! Im Nachhinein habe ich in 

verschiedenen Foren mehrfach von Problemen mit dem XT300 gelesen. Zukünftig werde ich ihn 

nicht mehr verwenden.

Es gilt nach wie vor:

Augen auf beim Lautsprecherkauf!



Nachtrag vom 31.08.2012: Gerade stelle ich fest, dass auch die Yamahas einen Einbruch 

zwischen 2,5 und 3 kHz haben. Somit ist es ein Messfehler!


